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Unterschiedliche Formate und Bestandteile von 
Nachrichtensendungen 
 
Unterschiedliche Formate 
Nachrichtensendungen sind nicht alle gleich, es gibt verschiedene Formate: 

- Kurzsendungen (wenige Minuten), z.B. „Tagesschau in 100 Sekunden“ 
- klassische Nachrichtensendungen (15 Minuten) mit „ernsten“ Nachrichtensprecher_innen und 

kurzen Einspielfilmen bis ca. 90 Sekunden, z.B. „Tagesschau“ um 20 Uhr 
- Nachrichtenmagazine (20 bis 30 Minuten) mit einer eher umgangssprachlichen Moderation, 

(Live-)Interviews und längeren Hintergrundberichten, z.B. „Tagesthemen“, „RTL aktuell“, 
„RTL Nachtjournal“, „heute“, „heute-journal“, „SAT.1 NACHRICHTEN“ 

- Darüber hinaus gibt es eigene Nachrichtenkanäle, die nicht nur Nachrichten, sondern auch 
andere Informationssendungen wie Magazine, Reportagen und Talkshows senden:  
in Deutschland z.B. n-tv, N24, tagesschau24; international BBC World News aus 
Großbritannien, CNN International aus den USA, Al Jazeera English aus Katar oder DW-
TV aus Deutschland. 

 
Eine relativ neue Entwicklung mit der Ausbreitung des Internets sind Video-Nachrichten, bei denen auch 
andere Journalist_innen (also nicht nur Fernsehjournalist_innen) oder Privatpersonen (als 
Berichterstatter_innen) Videos drehen oder Fotos machen und im Internet verbreiten (z.B. Blogs, 
Homepages, Soziale Netzwerke wie Facebook). Insbesondere in Kriegs- und Krisengebieten oder bei 
Unglücksfällen werden über das Internet Beiträge verbreitet, die nicht von Profis erstellt wurden, aber 
bisweilen auch den Weg in die professionellen Nachrichtensendungen finden. 
 
„Infotainment“ ist eine Wortzusammensetzung aus „Information“ und „Entertainment“ (Unterhaltung). 
Gemeint ist eine aus dem Amerikanischen stammende Entwicklung im Nachrichtenbereich, in der 
Unterhaltung und Information fließend ineinander übergehen. Kritiker_innen wie z.B. der 
Medienwissenschaftler Neil Postman beanstanden, dass dabei das Politische zunehmend 
emotionalisiert wird und dadurch gesellschaftliche Diskurse verflachen. 
 
Bestandteile einer Nachrichtensendung 

• Vorspann 
- Erkennungsmelodie/Jingle 
- Logo 
- Ansage der Sendung 

• Personen 
- Sprecher_in verliest Nachrichten  
- Moderator_in führt durch die Sendung und die Beiträge, führt Gespräche mit Expert_innen, 

stellt Fragen (Zunehmend wird für diese „Gesichter“ einer Sendung auch im Deutschen der 
amerikanische Begriff Anchorman/Anchorwoman benutzt.)  

- Kommentator_in im Studio verkündet eine Meinung, er/sie ist nicht neutral 
- Reporter_in/Korrespondent_in berichtet von den Orten des Geschehens und führt 

Interviews mit Beteiligten/Augenzeug_innen/Expert_innen  
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- Oft werden die Akteur_innen vor der Kamera (Sprecher_innen, Moderator_innen etc.) 
berühmt. Sie werden wiedererkannt und stehen für das „Image“ einer Sendung. Alle 
Beteiligten müssen sehr gut lesen und sprechen können. 

 
• Bild-Text-Tafeln, Fotos, Grafiken 
• Filmbeiträge (Nachrichteninformationsfilme, Reporterberichte, Interviews, Archivbeiträge) 
• Live-Beiträge (Interviewschaltung, Ereignisberichterstattung) 
• Wetterbericht (Karte mit oder ohne Sprecher_in) 
• Verkündung von Gewinn-/Lottozahlen 
• Nicht nur die Personen, auch die Darstellung von Inhalten in der Sendung verschaffen ihr durch 

bestimmte Farben, Grafiken und die Studiogestaltung ein unverwechselbares Aussehen, das 
von den Zuschauer_innen wiedererkannt werden kann („Zuschauerbindung“).  

• „Kriechtitel“ (auch „Crawl“ genannte horizontale Text-Laufbänder) und „Split-Screens“ 
(aufgeteilter Bildschirm) sind moderne Elemente, um während einer laufenden Fernsehsendung 
wichtige Nachrichten mitzuteilen. Oft werden diese Nachrichten auch als „Breaking News“ 
(Eilmeldung, Sondermeldung) bezeichnet. Sie sind jedoch nicht immer so wichtig, wie der Name 
andeutet, sondern häufig nur besonders aktuell. 

 

Gesellschaftliche Funktionen von Nachrichtensendungen 
 
Nachrichtensendungen können mit ihren Informationen sowohl unsere persönlichen als auch 
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse beeinflussen. Wichtig ist daher:  

- was die Zuschauer_innen/Bürger_innen aktuell wissen müssen, um informiert zu sein und sich 
in einer Demokratie eine Meinung bilden zu können (z.B. zu politischen Parteien oder 
Gesetzesänderungen); 

- was ein bedeutendes Ereignis in Bezug auf das Leben in der Gesellschaft ist (z.B. Wahlen); 
- die Bedeutung eines Themas, nicht die Attraktivität der Bilder. 

 
 
Entsprechend können drei Funktionen von Nachrichtensendungen unterschieden werden:1 
 
Informationsfunktion: Nachrichten sollen so vollständig, sachlich und verständlich wie möglich 
informieren. Damit liefern sie den Zuschauer_innen eine Grundlage, das öffentliche Geschehen zu 
verfolgen und zu bewerten. Sie sollen dafür sorgen, dass alle Bürger_innen laufend die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Zusammenhänge erfassen können. Die Menschen sollen auf der einen Seite 
ihre eigenen Interessen und auf der anderen Seite die Absichten und Handlungen der 
Entscheidungsträger erkennen können. Nur dann sind sie in der Lage, politisch verantwortlich zu 
handeln. 
 
Meinungsbildungsfunktion: Eine pluralistische Demokratie fußt darauf, dass Fragen von öffentlichem 
Interesse in einer freien und offenen Diskussion verhandelt werden. In einer durch Medien geprägten 
Öffentlichkeit ist es vor diesem Hintergrund von zentraler Bedeutung, dass Medien im Allgemeinen und 
Nachrichtensendungen im Besonderen die Meinungsvielfalt angemessen wiedergeben.  

 
1 vgl. Grimme Institut; bpb (Bundeszentrale für politische Bildung) (Hrsg.) (2011): Tele-Vision – 

Fernsehgeschichte Deutschlands in West und Ost. (DVD-ROM); Bereich Tele-Didaktik, Thema 
„Nachrichtensendungen im Fernsehen“, Screen 9. 
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Kritik- und Kontrollfunktion: Medien werden als „Vierte Gewalt“ (auch „vierte Macht“ oder „publikative 
Gewalt“) bezeichnet, weil sie in einer Demokratie das politische Geschehen wesentlich beeinflussen. 
Journalist_innen in den Massenmedien (und zunehmend auch einzelne Akteur_innen im Internet) 
machen auf problematische Entwicklungen nicht nur in der Politik, sondern z.B. auch in der Wirtschaft 
aufmerksam und können Themen damit auf die Agenda des öffentlichen Diskurses setzen („Agenda-
Setting“). Häufig geben solche Berichte Anlass für weitere demokratische Kontrollmöglichkeiten wie 
parlamentarische Anfragen und Untersuchungsausschüsse.  
 
 

Nachrichten- und Presseagenturen 
 
Grundlegendes 
Informationen von Nachrichtenagenturen gehören zum Kernbestand journalistischer Berichterstattung. 
Um umfassend und aktuell informieren zu können, ohne auf der ganzen Welt oder an jedem Ort in 
Deutschland eigene Korrespondent_innen einsetzen zu müssen, nehmen Redaktionen die Dienste von 
Agenturen in Anspruch.  
 
 
Inhaltliche Ausrichtung 
Agenturen sind auf allgemeine Tagesereignisse oder auf Wirtschaftsnachrichten, Sportnachrichten, 
politische Nachrichten, kirchliche Nachrichten oder wissenschaftliche Nachrichten spezialisiert und 
bieten journalistisch aufbereitete, neutral gehaltene Informationen mit ihrem Pool an freien und 
angestellten Journalist_innen gegen Honorar an. Die Informationen können wortwörtlich oder auch 
redaktionell weiterverarbeitet verbreitet werden. 
 
Vorteile und Nachteile 
Die Vorteile des Zugriffs auf eine Nachrichtenagentur sind Aktualität, Universalität und die schnelle 
Lieferung von Berichten über aktuelle Ereignisse. Ein Nachteil ist, dass durch die Prioritätensetzungen 
der Agentur Meldungen untergehen und andere hervorgehoben werden oder ggf. bestimmte 
Sachverhalte einseitig dargestellt werden können. Agenturen sind sogenannte Gatekeeper, die als 
Nachrichtengroßhändler darüber entscheiden, welche Nachrichten relevant sind, um bearbeitet und 
weitergeleitet zu werden, und welche Ereignisse mitteilenswert sind und welche nicht. 
 
Gestaltung von Agenturmeldungen 
Auch in Fernsehredaktionen kommen die Meldungen der Agenturen in der Regel in Textform an. Der 
erste Satz ist der „Lead“. Er soll zum Weiterlesen anregen, den Inhalt des Themas in maximal 30 
Wörtern präzise wiedergeben und im Perfekt stehen. Eine Nachricht sollte nicht mehr als 700 Zeichen 
umfassen, eine Reportage zwischen 4000 und 5000 Zeichen. 
 
Dringlichkeitsstufen von Meldungen 

• Blitzmeldung – wird selten und nur für außerordentliche Ereignisse (Beginn eines Krieges, Tod 
sehr wichtiger Persönlichkeiten etc.) verwendet.  

• Eilmeldung – für außerordentliche politische Entscheidungen oder Ereignisse, aber auch 
Naturkatastrophen und für Korrekturmeldungen, wenn zuvor falsche Informationen übermittelt 



MEDIEN_INFORMATIK_VS_LUNGRERN_PVW_2021 
 

wurden (diese wird zumeist zweimal gesendet, damit sie nicht von den Redakteur_innen 
übersehen wird und die Falschmeldung letztendlich in der Publikation doch erscheint).  

• Schnellmeldung – eine knappe und präzise formulierte Meldung mit der dritten Prioritätsstufe.  
 
Typische Angebote einer Nachrichtenagentur 

• Basisdienst Textnachrichten-Feed – rund 600 aktuelle Nachrichten im Basisdienst produziert 
die dpa pro Tag. 

• E-Mail Newsletter – manche Agenturen unterrichten ihre Interessenten täglich, andere 
wöchentlich oder auch in unregelmäßigem Turnus. Diese Informationen können kostenlos oder 
kostenpflichtig sein. 

• Video-Dienste und News-Apps – Digitalisierung und Internet verändern die Rolle der 
Nachrichtenagenturen vom klassischen Nachrichten-Lieferanten zum Anbieter neuer digitaler 
Produkte und auch Full Service-Dienstleister. Die dpa stellt seinen Kund_innen etwa 80 Videos 
pro Monat zur Verfügung,  

• Fotos – die dpa bietet ihren Kund_innen nach eigenen Angaben täglich zwischen 600 und 800 
Fotos an. 

• Newsrooms mit multimedialen Inhalten und Web 2.0-basierten Features – 
Nachrichtenagenturen sind heute mehr und mehr Beratungshäuser für die technische und 
crossmediale Integration von Nachrichten. Die ursprüngliche Sender-Empfänger-Beziehung 
zwischen Agentur und Kunde hat sich zu einer Dialog-Beziehung gewandelt. Agentur und 
Kunden bilden „virtuelle Redaktionsgemeinschaften“.  

 

 

Die Recherche: Grundlagen und journalistische Darstellungsformen 
 
Die Recherche 
Die Recherche dient in erster Linie der Informationsgewinnung und der Bestimmung des 
Wahrheitsgehalts der Meldung. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, mehrere 
Informationsquellen zu Rate zu ziehen. Das Mittel der Gegenprüfung ist dabei unabdingbar. Hierbei 
werden mehrere Quellen miteinander verglichen. Zusätzlich können noch weitere Meinungen z.B. von 
Experten eingeholt werden.  
 
Handlungsleitende Fragen bei der Recherche sind:  

• Was ist überhaupt an dieser Nachricht/Aussage dran? 
• Fehlt noch etwas (eine Information der Gegenseite, Hintergründe etc.)? 
• Was sagt die andere Seite?  

Ziel dabei ist es, ein möglichst umfassendes Bild über einen Sachverhalt/eine Information zu erlangen, 
um eine geeignete Grundlage für die Erstellung des Berichts zu erhalten.  
 
Aufbau einer Nachrichtenmeldung 
Wie bei jeder Meldung, egal ob in der Zeitung, im Internet oder im Fernsehen, steht auch bei einer 
Nachrichtensendung der wichtigste Bestandteil der Meldung am Anfang. Danach folgen untergeordnete 
Informationen. Die folgenden Fragen sind dabei strukturgebend:  
 
Wer? 
Über welche Personen wird überhaupt gesprochen und welche Beziehung haben sie zum Geschehen? 
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Was? 
Schilderung des Geschehens und Herausstellung des eigentlich „Besonderen“ und „Neuen“. 
Wann? 
Die Zeitangabe erzeugt eine Anteilnahme des Zuschauers am Geschehen. Je aktueller eine Meldung, 
desto größer die vermutete Teilhabe und das Interesse des Zuschauers.  
Wo? 
Der Ort des Geschehens kann eine Nähe oder Distanz zum Zuschauer erzeugen. Je näher der Ort, 
desto höher ist unter Umständen die Anteilnahme der Zuschauer_innen  
Wie? 
Hier wird der Ablauf des Geschehenen beleuchtet. Dies erzeugt Verständnis und Nachvollziehbarkeit 
bei den Zuschauer_innen. 
Warum? 
Nicht immer lassen sich genügend Informationen für die Beantwortung dieser Frage sammeln. Sie dient 
jedoch als Interpretationshilfe für die Zuschauer_innen. Oftmals kommen hier Experteninterviews zum 
Einsatz. 
 
Das Interview 
Das Interview ist eine der wichtigsten Techniken für Journalist_innen. Es ist sowohl ein Mittel der 
Recherche als auch eine Darstellungsform, z.B. in einer Nachrichtensendung.  
Es lassen sich drei Arten von Interviews unterscheiden:  

• Interview zur Sache 
• Interview zur Person 
• Interview zur Meinung 

 
Der/Die Interviewer_in begibt sich bei der Durchführung in eine doppelte Funktion. Er/Sie muss 
mögliche Interessen und Fragen der Zuschauer bedenken und einbauen. Er/Sie kann also als 
Stellvertreter_in des Empfängers der Nachricht bezeichnet werden. Dies ist ein entscheidender Faktor 
bei der Durchführung von Interviews. Zudem ist die Situation von Ort, Zeit, Persönlichkeit und sozialen 
Status, Kenntnissen und Erwartungen des/der Interviewten abhängig.  
 
Grundsätzlich ist bei der Erstellung eines Interviews zu beachten:  

• Eignet sich das Thema für ein Interview? 
• Welche Interviewpartner_innen werden ausgesucht? 
• Wer sind die Zuschauer_innen? Was erwarten sie? Welches Vorwissen haben sie bereits? 
• Welche Funktion soll das Interview erfüllen? (z.B. Ergänzung zu einem Bericht, Befragung von 

Expert_innen für weiterführende Informationen oder Vorstellung eines Protagonisten) 
• Welche Recherche- und Planungsarbeit muss im Vorfeld geleistet werden? (Grundsätzlich gilt: 

Niemals unvorbereitet in ein Interview gehen. Der/Die Interviewer_in muss vom/von der 
Interviewten als kompetente_r Gesprächspartner_in angesehen werden. Deshalb sollten z.B. 
Zahlen, Daten und Fakten gesammelt, Informationen über den/die Interviewte_n eingeholt und 
Fach- und Fremdwörter recherchiert werden.) 

 
Außerdem ist bei einem Interview die Fragetechnik entscheidend.  
Dabei werden folgende Fragearten unterschieden:  

• Offene Fragen 
- W-Fragen  
- sollen möglichst präzise und umfassende Antworten liefern 
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• Geschlossene Fragen 
- können oftmals nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden 
- sollen klare Positionen und Antworten liefern  
- sollten durch eine offene Frage ergänzt werden 

• Nachfragen 
- entstehen meist aus der Interviewsituation heraus, z.B. wenn eine Antwort unverständlich 

war 
- sollen unklare Antworten zusammenfassen und für die Zuschauer_innen verständlich 

machen 
- wichtig dabei ist die Recherche und das Vorwissen des/der Interviewer(s)_in 

• Verbindung von Information und Frage 
- eine Feststellung wird als Einleitung für eine Frage genutzt 
- kann zur thematischen Steuerung und Verdichtung des Interviews genutzt werden 

• Suggestivfragen 
- der/die Interviewte soll aus der Reserve gelockt werden 
- können auch zu einem negativen Verlauf des Interviews führen 

• Indirekte Fragen 
- Meinung, Auffassung eines Dritten wird als Grundlage für die Frage genutzt 
- wichtig dabei ist die Recherchearbeit des/der Interviewer(s)_in 

 
Der Kurzbericht 
Der Kurzbericht (bzw. die Kurzmeldung) fasst kompakt die wichtigsten Informationen zu einem Ereignis 
oder Thema zusammen. Dabei wird auf nebensächliche Informationen verzichtet. Oft wird in der 
Meldung auf zusätzliche Informationsangebote (z.B. das Onlineportal einer Nachrichtensendung) 
hingewiesen. Häufig beschränken sich die Meldungen auf die Fragen wer, was, wann und wo. 
 
Der Kommentar 
Der Kommentar dient als Meinungsbeitrag zu einem Ereignis oder einer Nachricht und gibt einen 
subjektiven Standpunkt des/der Autor(s)_in wieder. In Nachrichtensendungen trägt dieser auch zumeist 
seinen Kommentar vor und grenzt sich somit aktiv von der/dem neutralen Nachrichtenmoderator_in ab.  
Der Kommentar hat zumeist folgende Funktionen und Aufgaben: 

• Erläuterung der Wichtigkeit des Themas 
• Darstellung von (auch unvermuteten, skurrilen oder zynischen) Zusammenhängen 
• Analyse von Hintergründen  
• Abwägen unterschiedlicher Auffassungen 
• klare Präferenzziehung für eine Position oder Interpretation und Abgrenzung von anderen 

Haltungen durch nachvollziehbare Argumente 
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Aufgabenbereiche bei der Entstehung einer Nachrichtensendung 
 
Redaktionskonferenz: Die Redaktionskonferenz, zu der sich alle Redakteur_innen des Tages 
versammeln, diskutiert Themen und Inhalte der Sendung. Gemeinsam werden aktuelle Ereignisse 
gesichtet und bezüglich ihres Nachrichtenwertes beurteilt. 
 
Schlussredaktion/Chefredaktion: Die Schlussredaktion ist am Sendetag letztendlich für den Inhalt 
der Sendung verantwortlich. Sie plant und koordiniert die entsprechenden Arbeitsaufträge an die 
Redakteur_innen.  
 
Redaktion: Die Redakteur_innen sind für die Recherche, inhaltliche Erstellung und die 
Bildzusammenstellung der Beiträge verantwortlich. 
 
Reporter_in/Korrespondent_in: Die Reporter_innen und Korrespondent_innen erstellen mit einem 
Kamerateam Beiträge von aktuellen Ereignissen vor Ort. 
 
Cutter_in: Die Cutter_innen setzen in enger Abstimmung mit den Redakteur_innen das gedrehte 
Material mit dem Text zu einem fertigen Beitrag zusammen.  
 
Moderation: Die Moderation bzw. die Sprecher_innen präsentieren die Sendung vor der Kamera, z.B. 
durch An- und Abmoderation, Überleitung zum nächsten Thema und das Durchführen von Interviews. 
Meist ist der/die Moderator_in selbst Redakteur_in und somit auch inhaltlich an der Erstellung der 
Sendung beteiligt. 
 
Regie, Bildtechnik: Die Regie kontrolliert die Abläufe der Aufnahme oder Liveübertragung der 
Sendung und gibt Anweisungen an die Technik. Sie arbeitet eng mit der Bildtechnik zusammen, die 
die Kamerabilder überwacht, koordiniert und für Hintergrundbilder und Einspieler zuständig ist.  
 
Kamera, Ton, Licht: Kamera, Ton und Licht sind unabdingbar für die Aufnahme und Liveübertragung 
der Sendung. Ein optimales Zusammenspiel ermöglicht eine professionelle Qualität der 
aufgenommenen Bilder.  
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Checkliste für das Set-up eines Nachrichtenstudios 
 
Der Greenscreen 
Der/Die Nachrichtensprecher_in wird in einem Fernseh-Studio vor einem grünen Hintergrund 
aufgenommen. Dadurch kann jeder beliebiger Hintergrund „eingestanzt“ werden, in der „Tagesschau“ 
z.B. ein Foto passend zur jeweiligen Nachricht mit einer passenden Bildunterschrift. Dazu ein großes 
Stück grüne Pappe oder Stoff (ca. 3 x 3 m) an einer Wand befestigen und gleichmäßig ausleuchten. 
 
Der Sprecher- oder Moderationsplatz 
Vor diesem Greenscreen richtet ihr mit einem Abstand von ca. 1,5 m von der Wand einen Tisch mit 
Stuhl für den/die Nachrichtensprecher_in ein. 
 
Die Kameraposition 
Die Kamera wird auf einem Stativ mit dem Objektiv auf Augenhöhe der Nachrichtensprecher_innen in 
einer Entfernung von ca. 2 m vom Tisch eingerichtet. Wählt einen festen Bildausschnitt. Bei 
Nachrichtensendung ist das eine halbnahe Einstellung. 
 
Der Ton 
Damit ihr eine gute Tonqualität bekommt, arbeitet mit einem externen Mikrofon und einem 
Mikrofonständer. Das Mikrofon sollte ein Richtmikrofon sein, damit möglichst keine 
Umgebungsgeräusche mitaufgenommen werden. Verwendet einen Mikrofonständer oder eine 
Tonangel. 
 
Erste Probeaufnahmen  
Damit bei der Produktion alles funktioniert, solltet ihr eine Testaufnahme starten und diese analysieren: 

• Stimmt der Bildausschnitt? 
• Ist der Ton gut verständlich? 
• Funktioniert das „Einstanzen“ des Greenscreens mit der Schnittsoftware? 

 
 


